
Die Ergebnisse der Röntgenstrahlen für
die innere Medizin.
Von Th. Rumpf in Bonn.

Die Krankheitsbilder der inneren Medizin lassen den
Arzt sehr häufig der Frage nach etwaigen organischen
Veränderungen als Ursache der geklagten Beschwerden näher
treten. Es ist also naturgemäß, daß jede Bereicherung un-
seres diagnostischen Könnens einen großen Fortschritt be-
deutet. Daß das für die Röntgenstrahlen in hervorragendem
Maße gilt, konnte ich schon in einem Vertrage auf der Natur-
forscherversammlung in Braunschweig 1897 auf Grund der
umfangreichen Eppendorfer Beobachtungen ausführen. Sind
auch die Grundzüge der damaligen Anschauung die gleichen
geblieben, so hat doch die Verbesserung der Technik nach
vielen Richtungen hin unser diagnostisches Vermögen wesent-
lich erweitert. Andererseits darf man nicht vergessen, daß
die Deutung der Röntgenbilder einer sorgfältigen Kritik be-
darf, daß der Vergleich anscheinend pathologischer Fälle mit
denjenigen der Norm nicht häufig genug durchgeführt werden
kann.

Wir bedienen uns der Röntgenstrahlen zu diagnostischen
Zwecken in doppelter Weise, einmal, indem wir die Bilder auf
dem Fluoreszenzschjrm betrachten, und sodann, indem wir
auf der photographischo.n Platte die Durchlässigkeit der
betreffenden Körperteile in ihrer normalen oder veränderten
Struktur fixieren. Beide Verfahren sind, wie de la Camp mit
Recht betont, für viele Fälle wünschenswert. In einzelnen

Fällen kommt der Fluoreszenzschirm allein in Betracht oder
genügt für die zu stellenden Fragen.

Den tiberzeugendsten Gegenstand der Untersuchung stellt
infolge der Klarheit der Bilder zweifellos das Körperskelett
dar. Allerdings fällt ein großer Teil der hier in Betracht
kommenden Bilder der Chirurgie zu. Aber es gibt doch ge-
nilgend Fälle, welche als Grenzfälle zu bezeichnen sind oder
nach dem Ausfall der Untersuchung aus praktischen Gründen
der Chirurgie oder der inneren Medizin zugewiesen werden.
Von den Projektilen der Knochen und besonders des Schädels
und Gehirns kann ich hier wohl absehen. Von den Blutungen
in die Schädelhöhle werden nur vereinzelt große Hämatome
der Diagnose zugänglich sein. Auch osteomyelitische Verän-
derungen der Schädeiknochen werden ebenso leicht auf andere
Weise diagnostizierbar sein als im Röntgenbild, wenn auch
die Bestätigung durch dieses erwünscht sein kann. Die Er-
krankungen der Nebenhöhlen in ihrer Beziehung zu Röntgen-
bildern können wir hier als dem Spezialgebiet zugehörig liber-
gehen.

Von ganz außerordentlicher Bedeutung ist aber die Röntgen-
untersuchung für die Erkrankungen der Wirbelsäule. ich
habe schon 1897 einen durch die Röntgenstrahlen klargestellten
Fall von partieller Luxation des vierten Halswirbels mitgeteilt.
Seitdem habe ich vielfach Fälle von Frakturen und Subluxa-
tionen, sowie von tuberculöser Wirbelerkrankung auf der pho-
tographisehen Platte klargestellt und in einzelnen Fällen durch
operatives Vorgehen die Vorteile einer genaueren Diagnose
ausgenutzt. Auch anderweitige Erkrankungen der Wirbelsäule.
wie Versteifung durch Ossifikationen, Osteoporose und Aehn-
liches, lassen sich auf der Platte nachweisen. y. Leyden
und Grunmach') haben diesen Untersuchungen eine ein-
gehende Mitteilung gewidmet.

Daß die Diagnose von Herden in den Wirbelkörpern oder
-bögen infolge mangelnder Differenz in der Struktur und che-
mischen Zusammensetzung auch unmöglich sein kann, haben
Eugen Fränkel und Albers-Schönberg gezeigt. Häufig
dokumentieren sich aber die pathologischen Herde durch
leichtere Durchlässigkeit der Strahlen in den zentralen Par-
tien, während der Rand stärkere Schatten zeigt als die Um-
gebung; in Fällen von Osteosarkom kann auch die Durch-
lässigkeit überhaupt größer werden.

Blutungen in den Rückenmarkskanal zu diagnostizieren,
ist mir und wohl auch anderen bisher nicht geglückt. Da-
gegen ließ sieh eine Messerklinge nachweisen und entfernen
(Perthes). Auch der Nachweis von Exostosen und Knochen-
brücken bei der ankylosierenden Versteifung der Wirbelsäule
ist von Interesse (E. Fränkel).

Von besonderer Wichtigkeit ist sodann die Untersuchung
des Brustkorbs und des Schulterblatts, besonders in
solchen Fällen, in welchen Klagen über Schmerzen, Kurzluf-
tigkeit und Herzklopfen nach Unfällen zurückgeblieben sind.
Versteckte Rippenbrüche mit Verdichtung der unterliegenden
Teile haben wir häufiger konstatiert, sowie Fissuren und Ver-
dickungen am Schulterblatt. Auch am Becken läßt sich unter
günstigen Umständen das Vorhandensein oder Fehlen eines
Bruches nachweisen. Doch ergibt die Stärke der Weichteile
hier beträchtliche Schwierigkeiten und häufig unklare Bilder.

Von besonderer Bedeutung ist aber die Untersuchung der
Röhrenknochen. Ob nun Isehias durch Turnorbildung des
Oberschenkels hervorgerufen wird, ergibt sieh leicht. Weiter-
hin sind die verschiedenen Formen von Osteomyelitis,
Tuberculose (Spina ventosa) und Syphilis der Knochen
der Diagnose zugänglich. Allerdings können auch hier noch
Zweifel auftauchen. Tuberculose und Syphilis, besonders die
hereditäre Form, geben freilich meist wesentlich verschie-
dene Bilder. Das Gleiche gilt im allgemeinen auch für die
Osteomyelitis. Doch sah ich im Hospital Gülhane in Kon-
stantinopel, bei den Kollegen Rieder und Deycke, ein-
zelne Bilder und Krankheitsfälle, von welchen ich zweifel-
haft war, ob sie der hereditären Syphilis oder einer mehr
chronisch verlaufenden Oste orn y eli ti s zuzurechnen sind.

Die Erkrankungen der Gelenke fallen mehr der Chirurgie

1) Archiv für Psych. und Nervenkrankheiten Bd. 37.
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zu ; doch geben Gicht und Arthritis deformans häuiiger Ver-
anlassung, im Röntgenbild die Diagnose zu befestigen. Inter-
essant sind auch die Befunde von Sudeck, der akut und
chronisch trophoneurotische I{nochenatrophie bei Verletzung
der Knochen, der Gelenke bei Neuritiden und Rüekenmarks-
leiden auftreten sah.

Diese Prozesse erinnern an die sogenannte Inaktivitäts-
atrophie der Muskeln, deren Entstehung auch nicht völlig ge-
klärt ist.

Wenn wir uns der Thoraxhöhle und den damit verbun-
denen Partien des Halses zuwenden, so kommt für Kehlkopf,
Trachea und Bronchien zunächst der Nachweis von Fremd-
körpern, sodann von Tnmoren in Betracht. Soweit diese
geeignet sitzen, läßt sich die operative Entfernung erwägen
und versuchen. Natarlich ist diese nicht immer möglich
(T host).

In einer eigenen Beobachtung, in welcher ein Knochen-
splitter in den Verzweigungen des linken Bronchus zu einem
kleinen nachweisbaren Abscefi geführt hatte, der aber inope-
rabel erschien, gelang es, durch l4tägige Bauchlage mit Tief-
¡age des Kopfes den Knochensplitter samt Absceß durch Aus-
husten zur Entfernung zu bringen. In solchen Fällen kann
bei längerem Verweilen des Fremdkörpers in der Trachea
eventuell eine operative Entfernung nach genauer Lokalisation
in Frage kommen. Da3 aber Abscesse und Gangrän der
Lungen, da Bronchiektasien und Cavemen vielfach einer
genauen Lokalisation durch Röntgenbilder in verschiedenem
Durchmesser oder durch stereoskopische Aufnahmen zugäng-
lich sind und im Anschlusse daran leichter von außen eröffnet
werden können, ist in den letzten Jahren vielfach ausgeführt
worden. Auch Echinocoecus der Lungen ist bei dem Versagen
anderer Methoden durch das Röntgenbild nachgewiesen worden
(Levy-Dorn und Zadek).

Die Röntgendiagnose einer Verdickung der Pleuren oder
Verdichtung der Lungen ist nicht immer leicht. Doch habe
ich im Anschluß an Influenza vielfach Spitzenkatarrhe der
Lungen beobachtet, in welchen bei dem Fehlen von Dämpfung
und von Auswurf die Zuhilfenahme jeder diagnostisohen
Methode erwunseht ist. In solchen Fällen lassen Helligkeits-
unterschiede in den Spitzen bei dem Fehlen anderweitiger Ur-
sachen an Prozesse in dem Lungengewebe selbst denken. Ca-
yemen pflegen sich als dunkle, einen hellen Kreis einschließende
Ringe zu dokumentieren, diffuse Prozesse zeigen mehr eine
Marmorierung (Holzknecht). Daß aber zur Sicherung der
Diagnose die Röntgenuntersuchung nicht allein maßgebend sein
kann, versteht sich von selbst.

Von besonderem Interesse nicht allein für die Lungen,
sondern auch für das Herz ist die Beobachtung des
Zwerchfelles im Röntgenbild. Zur ersten Orientierung über
den Situs ist die Betrachtung der Zwerchfellbewegungen das
Zweckmäßigste.

Bei beginnender Lungentuberculose bemerkt man häufig
eine Verkleinerung der Thoraxseite, und sodann zeigen die
Zwerchfellbewegungen der erkrankten Seite eine Minderbeweg-
lichkeit (Holzkn echt, Williams, de la Camp). Naturgemäß
kommt das Gleiche bei Erkrankungen der Pleuren (Stuertz)
und der Abdominalorgane vor. Besonders deutlich dokumentiert
sich ein pleuritiseher Erguß. Daß dieser in der Regel keine
horizontale obere Grenze hat, daß er auch bei Lagewechsel
(infolge pleuritischer Verwachsungen) nur langsam und be-
schränkt eine Verschiebung erfährt, betont de la Camp, zum
Teil wohl aus unseren Eppendorfer Erfahrungen, mit Recht.
Neuerdings hat er auch einen interessanten Fall von Beweg-
lichkeitsbeschränkung der einen Zwerchfellshälfte durch einen
von deren Mitte nach oben gehenden pleuritischen Strang
beschrieben. Aehnliche Befunde hat Arnsperger erhoben.
Ganz anders ist das Bild des offenen Sero- oder Pyopneumothorax.
Hier kann man event, die Zwerchfellhälfte mit dem im Stehen
horizontal aufgelagerten Exsudat in deutlichster Weise auf- und
absteigen sehen, während der Luftraum darüber außerordent-
lich hell und die um die Gefäl3e und Bronchien zusammen-
geballte Lunge als deutlicher Schatten sich dokumentiert. Der
geschlossene Pyopneumothorax oder Pneumothorax geben
natürlich andere Bilder, wobei die Verwachsungen der Pleura-
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blätter und die Durchgängigkeit der Lungen von großer Be-
deutung sind (Amnsperger, Hildebrandt). Auch das Vom-
handensein von interlobären pleuritischen Ergüssen kann
leichter nachgewiesen werden, deren anschließende operative
Entfernung lebenrettend sein kann (Béclère). Daß sich auch
im Verlauf der Erkrankung, der Erfolg therapeutischem Ein-
griffe, der Entleerung von Exsudaten der Rippenresektion im
Röntgenbild verfolgen lassen, ist natürlich. Zur Feststellung
der Größe und der Gestalt von offenen Hohlräumen hat sich
Carl Beck dem auch von der abdominellen Diagnostik ge-
bräuchlichen Eingießung von Wismutlösungen bedient.

Tiefstand des Zwerchfelles findet sich naturgemäß beim
Emphysem, auch bei Bronchialasthma, zum Teil mit inspira-
torischer Unbeweglichkeit (Levy-Domn, Rumpf) bei Pneumo-
thorax, Hochstand bei Lähmung desselben bei Geschwülsten,
Gas- und Flüssigkeitsansammlung in den Abdominalorganen,
subphrenischen Abscessen, aber auch bei Stenosierung eines
Hauptbronchus oder Erschwerung der Atmung durch Recurrens-
lähmung. Außerordentlich starke Zwerchfellsexkursionen fan-
den Guilloz und Henriot bei progressiver Muskelatrophie
mit hochgradiger Parese der äußeren Atemmuskulatur,
de la Camp bei starrem Thorax durch progressive Muskel-
atrophie.

Das hervorragendste Interesse hat seit Entdeckung der
Röntgenstrahlen die Unters uch ung des Herzens und der
Gefäße durch sie hervorgerufen. Die Größe des Herzens im
Röntgenbild, seine Stellung zum Zwerchfell und Ster-
num. die Systole und die Diastole, die Lagevemänderungen bei
rechter oder linker Seitenlage sind Gegenstand eingehender
Untersuchungen gewesen. Nicht genügend ist für viele Fälle
betont worden, daß im Stehen ein mehr oder minder großer
Teil des der Thoraxvorderfläche anliegenden Herzens unter
dem Sternum liegt, ein Teil, der besonders bei Tiefstand des
Zwerchfells und Herzens dadurch beträchtlich wird, daß die
Herzspitze nach rechts und unten sinkt (l-Iolzknecht). Auf
diese bei schlanken Individuen mit langem Thorax besonders
deutliche Erscheinung hat übrigens auch kürzlich Moritz ') auf-
merksam gemacht; auch findet er, was ich bestätigen kann, den
Transversaldurehmesser des Herzens dann vielfach kleiner als
im Liegen. Ob hierbei und bei tiefster Inspiration nicht eine
leichte Drehbewegung des Herzens eine Rolle spielt, was
Moritz anfangs angenommen, später bezweifelt hat, dürfte
noch weiterer Untersuchungen bedürfen. Aber die schon jetzt
gefundenen Beziehungen des Herzens zum Zwerchfell und
Magen (Holzknecht, Moritz) sind von hohem physiologischen
und pathologischen Interesse. Sie lassen es auch am
richtigsten erscheinen, genauere orthodiagraphische Aufnahmen
zur Messung des Herzens nach dem Moritzschen Verfahren
bei schwacher Atmung in horizontaler Rückenlage zu machen.
Allerdings müßte man zur genauen Kenntnis der Herzverhält-
nisse außer der Horizontal- und Vertikallage auch die rechte
und linke Seitenlage heranziehen. Denn gerade in einzelnen
Fällen mit Herzbeschwerden findet sich eine hochgradige Be-
weglichkeit des Herzens, der ich in extremen Fällen den Namen
Wandemherz gegeben habe. De la Camp hat eine von uns
beobachtete derartige Verschiebung im Röntgenbilde um mehr
als 7 cm beschrieben; Determann, Aug. Hoffmann, Bur-
kart haben in neuerer Zeit dio Bedeutung dieser Beweglich-
keit betont. Man muß aber, worauf ich schon aufmerksam
machte, bei der Seitenlage eine nach unten gerichtete Beugung
der Wirbelsäule vermeiden, um mit der entsprechenden Ver-
schiebung des Sternums nach oben nicht die Bewegung des
Herzens größer erscheinen zu lassen, als sie ist. Der Breiten-
durchmesser des Herzens beträgt nach Holzknecht 9-12 cm,
je nach der Größe des Individuums. Damit stimmen auch
die Messungen Karfunkels an der Leiche; doch spielt bei
dem Röntgenbild die Hoch- oder Tiefstellung des Zwerchfells
eine große Rolle. Je höher das letztere steht, um so breiter
wird der Herzschatten, um so mehr rückt die Grenze nach
links. Genauere Untersuchungen mit sichtbarem Fremdkörper
in dem Herzspitze wären erwünscht. Naturgemäß hat deshalb
auch die Herzmessung im Liegen ihre Fehlergrenzen.

1) Moritz, Deutsches Arthiv für klinische Medizin Bd. 82, Heft I und 2.
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Uebrigens dokumentieren sich Vergrößerungen der Ven-
trikel oder Vorhöfe im Herzbilde sehr deutlich; Individuen,
welche wegen großer Körperfülle eine Untersuchung auf dem
Schirm oder der Photographie unmöglich machen, sind nicht
häufig.

In ganz überraschender Weise hat sich durch die Rönt-
genstrahien die Diagnose der A o r t e n a n e u ry s m e n erweitert;
a11erdngs darf man nicht jede im zweiten Intercostairaum
rechts erscheinende bogenartige Dä.mpfung als Aneurysma an-
sprechen, da durch eine Anomalie der Lage oder durch eine
lnsuffizienz der Aorta ein Bogensegment der letzteren nach
außen von der rechten Sternallinie liegen kann. Zur Diagnose
kleiner Aneurysmen der aufsteigenden Aorta oder des Bogens
bedarf man vor allem Bilder, welche durch Bestrahlen in dia-
gonaler Richtung gewonnen sind. Leichter lassen sieh Aneu-
rysmen des Bogens und der absteigenden Aorta nachweisen;
hier dokumentiert auch die auf dem Schirm erscheinende Pul-
sation häufig den Tumor des Gefäßsystems. Daß auch ander-
weitige Tumoren des Thorax im Röntgenbild nachweisbar sein
können, daß sie auch ein Aortenaneurysma vortäuschen können,
hat Hildebrand nach unseren Erfahrungen in Eppendoi'f
genügend betont. Weiterhin lassen sich Verkalkungspro-
zesse der Aorta thoracica und abdominalis, sowie der Iliacae
häufig nachweisen. Auf dem Kongreß für innere Medizin 1897
in Berlin habe ich schon eine gro3e Zahl derartiger Bilder de-
monstriert. In neuerer Zeit hat Carl Beck auch Verkalkungen
in Venen im Röntgenbild zur Erscheinung gebracht. Doch muß
man allen Röntgenaufnahmen der Abdominalorgane eine aus-
giobige Entleerung des Darms vorausgehen lassen und die Unter-
suchung vor derMahlzeit machen. Daß Fremdkörper im Oeso-
phagus, daß Stenosen und Divertikel desselben, daß die Lage des
Magens und des Mastdarms durch Einbringen von Wismut-
lösungen sich studieren lassen (Rumpel, Riedel, Lommel),
sei hier nur kurz erwähnt. Ebenso kann man die Wanderung
der Speisen im Darmkanal und den Situs inversus (Rie der)
verfolgen. Weitere Untersuchungen werden hier noch dank-
bare Resultate zeitigen.

Von den Tumoren des Abdomens sind Echinococcen, Ab-
scesse, abgekapselte Eiterungen, Tumoren der Niere und der
Milz besonders zu erwähnen. Der Befund wird aber stets nui'
mit Ztthilfenahme anderer klinischer Befunde von Wert sein.

Ein hiufiger Gegenstand der Untersuchung waren von der
ersten Zeit der Röntgenstrahlen an Steinbildungen im Ab-
domen. Albers-Schönberg hat sich als erster mit dem Nach-
veis von Nieren- und Ureterensteinen beschäftigt, der um so

leichter gelingt, je mehi' die Steine an Dichte gegenüber dei'
Umgebung abweichen. Seitdem ist der Nachweis ein häufiger
gewesen und hat vielfach zu operativen Eingriffen Veranlassung
gegeben. Auch der Nachweis von Gallensteinen ist Albers-
Schönberg und Carl Beck durch besondere Blenden ver-
einzelt gelungen. Doch überwiegen die negativen Befunde. Es
dürfte interessant sein, daß es meinem früheren Assistenten
Hildebrand, wie dieser auch ausführt, nicht gelang, Gallen-
steine, welche wesentlich Cholesterin enthielten, in der iso-
lierten, durchstrahlten Gallenblase deutlich zu machen. Kalk-
haltige Steine erwiesen sich günstiger.

Den diagnostischen Bestrebungen haben wir aber auch
therapeutische anzuschließen. Von der Behandlung von
Lupus, Carcinomen, Sarkomen mit Röntgenstrahlen kann
ich wohl absehen. Ganz besonderer Erwähnung bedarf aber
die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Wir
verdanken die erste Mitteilung dem Amerikaner Senn.
Seitdem haben viele Autoren 1) sich mit entsprechenden Ver-
suchen beschäftigt. Allerdings gelang es bis jetzt nicht,
dauernde Heilung zu erzielen; der Patient von Herz starb trotz
der Behandlung an fortschreitender Krankheit, ein Fall von
Lichtheim ging in perniziöse Anämie über, aber die, wenn
auch zeitweise Besserung in vielen Fällen ist doch so auf-
fallend, daß sie zu weiteren Versuchen mahnt. Ich selbst habe
zwei Fälle zurzeit in Behandlung, von welchen der eine eine

1) Ich nenne nur Ahrens, Aubertin-Bouchard, Brown, Lichtheini,
Bozzolo, Q uincke, 5tintzing und Matthes, Aug.Hoffmann y. Strümpeii,
Orawitz, Holzknecht, Paul Krause, Lenzniann, Schleip und Hilde-
b randt, 5chweinburg.
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Rückbildung der Milz um 13 cm in der Länge (von 36 auf 23)
und von 10 cm in der Breite, eine Vermehrung der roten Blut-
körperchen von 2 80 000 auf 4 160 000 und ein Ansteigen des
Hämoglobins von 18 0/0 auf 55 O/ erfahren hat. Die Zahl der
Leukocyten blieb etwa die gleiche. Der zweite zeigte nach
etwa zwölf Bestrahlungen einen geringeren Rückgang der Muz,
aber eine Vermehrung der roten Blutkörperchen von 2 400 000
auf 3 134 000 bei gleichbleibendem Hämoglobin- und Leuko-
cytenbefund. Beide erfuhren eine hochgradige Besserung des
Allgemeinbefindens. Diese therapeutischen Befunde haben
durch Heinekes sowie Perthes' Untersuchungen über die
deletären Wirkungen der Röntgenstrahlen auf lymphoides Ge-
webe und Eier von Ascaris eine interessante Beleuchtung er-
fahren. Dann hat Fittig Lymphome des Halses und die sym-
metrisch erkrankte Parotis erfolgreich behandelt.

Diese Erfahrungen werden gewiß noch zu mancher wei-
teren therapeutischen Verwendung der Röntgenstrahlen Ver-
anlassung geben, sodaß noch ein reiches Arbeitsfeld vor uns
liegt. Aber schon heute können wir sagen, daß die innere
Medizin dem Entdecker der Röntgenstrahlen außerordentlich
viel verdankt.
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